
 Protokoll EKG Vorstandssitzung
PROTOKOLL 

EKG Vorstandssitzung 03.11.2020, 17.00-19.00, Verwaltungszentrum Oerlikon 

Anwesend: Julia Breddermann (SK Waidberg), Pierre Favre (SK Uto), Odile Gastaldo (SK 
Zürichberg), Patrick Hurst (SK Schwamendingen), Daniela von Itzenplitz (SK 
Uto), KrisKna Belyaeva (Sondermitglied Admin. Webseite) 

Entschuldigt:  Arzu Akyol (SK Schwamendingen) 

1. Protokollformat 

Protokoll wird weiterhin maximal kurz und zusammenfassend nach Traktandenliste geführt. 

� Zu entscheiden ist, in welcher Form die Protokollführung staRinden soll (z.B. roKerend,...?) 

� Die Übersicht über den Stand der einzelnen Projekte (Projektcontrolling) wird separat geführt. 
Odile stellt sich zu Verfügung. Wird dem Protokoll jeweils beigelegt. 

2. EKG-Projekte: Austausch über den Stand 

a) Das Hauptziel der Projekte ist grundsätzlich, gehört zu werden, mitzuwirken und als Gefäss für 
einen Austausch zu dienen. Die Ressourcen sind begrenzt. Freiwillige Arbeit sollte auch begrenzt 
sein. Neue, akKve Mitglieder sind erwünscht.  

KrisKna weist darauf hin, dass freiwillige Arbeit im Elternforum geplant, dokumenKert und 
reglemenKert werden sollte. Bei Beendigung der freiwilligen Arbeit sollte der Person ein Nachweis 
ausgestellt werden. Es gibt im Internet einen Lei]aden über freiwillige Arbeit. Die konkreten Files 
zum Upload sind zu finden unter: h_p://www.dossier-freiwillig-engagiert.ch/de/dossier/
inhalt.html  

Pierre erklärt, dass die KommunikaKon mit der Schulleitung im Moment durch die SituaKon mit 
Corona zusätzlich erschwert ist. Die Sensibilität und RezepKon der Eltern ist Kef, teilweise fast zum 
SKllstand gekommen. Vertrauen und Zusammenarbeit mit Eltern ist nicht weiterentwickelt 
worden. Als Beispiel: Betonierung der Wiese ohne Eltern zu fragen oder zu informieren. Als 
Resultat: solche «Zusammenarbeit» frustriert Eltern. Von posiKvem Bereich: Hausaufgaben 
Umfrage ist erfolgreich durchgeführt.  

Allgemein: Stellt Coronazeit eine verlorene Zeit für EKG dar oder entstehen durch den Online-
Austausch auch neue Möglichkeiten? Wie könnten wir den Austausch online stärken? Welche 
Themen sind wichKg geworden? Zb. Videokonferenzen? Umfragen (Zoom, SurveyMonkey)?andere 
Möglichkeiten? 

b) Es hat ein Treffen mit dem Ausländerbeirat mit dem Thema «Bildungschancen» sta_gefunden. 
Es wurde über Stolpersteine gesprochen, die Kinder und ihre Eltern in dem Zusammenhang 
antreffen und wie man sie überwinden kann. Gemäss A_achment Julia Breddermann. 

c) Velo-Kommission: EKG-Stadt Zürich suchte eine neue Elternvertretung in der Velokommission. 

Odile hat Isabelle Sterchi dafür gewinnen können. 

http://www.dossier-freiwillig-engagiert.ch/de/dossier/inhalt.html
http://www.dossier-freiwillig-engagiert.ch/de/dossier/inhalt.html
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d) Daniela berichtet, dass das nächste Treffen in der Projektgruppe „Begabung und 
Begabtenförderung“ im Frühjahr 2021 staRinden wird. Zur Zeit ist das Universikum weiterhin die 
einzige Möglichkeit für betroffene Kinder. PHZH hat eine Umfrage über Hausaufgaben während 
Lockdown und online? gemacht. Gemäss Daniela was es merkwürdig. Daniela zur 
Begabungsförderung: das „aktuelle“ Programm soll umgestellt werden. Es gibt in der Stadt Zürich 
einige Projektschulen, die die neue Möglichkeit einer dezentralen Förderung testen. Für die 
Schüler dieser Schulen ist es nicht mehr möglich das Universikum zu besuchen. Alle anderen 
Schulen können ihre SuS weiterhin ins Universikum schicken. Hier er link zum Projekt: 
pilot_umsetzung_bbf.html 

e) EvaluaKon Fernlernen (PHZH): Daniela berichtet, es gab eine Umfrage zum (Fern-) Unterricht, 
die sich an die Eltern richtete. Sie persönlich fand die Umfrage schwierig in der Sprache und 
Fragestellung. und selber konnte sie beantworten, stelle aber in Frage, ob dies bei allen Eltern der 
Fall war. 

Was die Hausaufgaben betril, gibt es zwei Punkten, gemäss Odile: 

-    die KEO hat eine Umfrage iniKiert 
-    der SSD hat eine Arbeitsgruppe lanciert, die in Januar anfangen wird. 

i) Läuse: wir möchten noch gerne eine konkrete Antwort auf die Frage haben, warum es 
unterschiedliche BesKmmungen auf städKscher und kantonaler Ebene im Umgang mit Läusen gibt 

j) BBF: Ein neuer Vertreter ist gefunden: Evin Bozenhand 

e) Veranstaltung „Info-Tour Chance Sek:  Ausfall der Veranstaltung auf Grund der Covid, seit dann 
keine News 

k) Daniela meint es müsste dringend mehr Werbung für das EKG gemacht werden, damit auch die 
Kreis- und Stadtebene bei den Eltern wahrgenommen wird. 

KrisKna erzählt von einem Flyer der Stadt Zürich  «Ihr Kind geht in Kindergarten» in diesem 
Zusammenhang. Dort könnte z.B. ein Hinweis stehen. Es  könnten z.B. auch in jedem Kreis «Info-
Stände» eingeplant und ein Anlass «Elternabende» durch Volksschulamt organisiert werden. 

Bestpraxis: Patrick tril sich einmal pro Monat mir Lehrperson und Leitung - Idee für Werbung, 
Info-Abend. 

� Daniela stellt Vorschläge zusammen, was für mehr Werbung auf welchen Ebenen 
unternommen werden könnte 

l) Bezüglich Schulraumplanung, meint Pierre, dass es immer noch eine Diskrepanz zwischen 
Aussagen der Stadt und den Tatsache gibt, aber es ist besser geworden. Allerdings gibt es immer 
noch PotenKal zur Verbesserung z.B. in der Frage bezüglich  Baugenossenscham und die Stadt. 

3. Stand Webseite 

Julia informiert, dass Thomas bisher nicht mehr weitergekommen ist mit der Webseite. Er hol, 
dass es in den nächsten Wochen klappt, da er etwas mehr Zeit zur Verfügung hat, um für die 
nächste Vorbereitungssitzung etwas bereit zu haben. 

https://www.stadt-zuerich.ch/ssd/de/index/volksschule/besondere_beduerfnisse/begabung_begabten_foerderung/pilot_umsetzung_bbf.html


 Protokoll EKG Vorstandssitzung
4. Sitzungsgelder/Finanzierung EKG 

Daniela, Julia und Odile treffen sich mit Hildy am 12.11.2020, um weitere OpKonen zu besprechen. 

5. NächsteVorbereitungssitzung (1.12.2020) 

Vorgehensweise:  

- Vorstellung 

- Themen oder Feedback aus jedem Kreis: PosiKves und NegaKves 

- Themensammlung für SSD 

•  Benotung in Stadt Zürich 

• "RekruKerung" in EKG & Präsenz auf Kreisebene sollte erhöht werden: 

a. auf Stadtebene - im Flyer "Ihr Kind geht in Kindergarten" des Schulamtes der Stadt 
Zürich, Verantwortliche Person, Melanie Kuster sollte www.eltern-zuerich.ch eingefügt 
werden, auch die Beschreibung sollte angepasst werden. 

b. auf Kreisebene sollten Eltern und Schulpflege das Thema "EKG Info-Desk" für neue 
Kindergarteneltern einplanen, organisieren und durchführen. 

- Läuse (nur schrimlich an Hildy) 

! Julia klärt mit Andrea ab, ob die Sitzung in der Aula Hirschengraben staRinden kann, 
andernfalls in der Schule Auzelg in der Mehrzweckhalle (Arzu fragen, ob ok). Inkl. Vorstand werden 
es vorraussichtlich 18 Teilnehmer*innen sein. 

� Daniela macht Doodle und Einladung 

6. Varia  

Julia schlägt vor, Ursula Sintzel, ehemalige EKG-PräsidenKn, zur OrganisaKonssitzung im Januar 
einzuladen, um den Mitgliedern einen Einblick in die Anfänge des EKGs zu geben im Vergleich zur 
aktuellen SituaKon. Als Zuständige für die Elternmitwirkung in der Kreisschulpflege Letzi gibt es 
zudem die Möglichkeit, sich mit ihr über ihre dorKge FunkKon/AkKvität auszutauschen und in 
diesem Zusammenhang auch in die Zukunm  des EKGs zu schauen (FunkKon, Ziele, Vorstösse/
AkKvitäten/Projekte u.a.). 

Nächste TERMINE: 
• Vorbereitungssitzung: 01.12.20 (Adressliste mitnehmen!) 
• OrganisaKonssitzung 2021: 14.1.2021 
• SSD-Sitzung: 1.2.2021 

• Themen: Stand Aufnahme Elternadressen für Elternmitwirkung auf Formularen 
Neueintri_e?... 
• Vorbereitungssitzung: Ende April 2021 (Termin abmachen bei Vorbereitungssitzung!) 
• 2. SSD-Sitzung: 28.6.2021 

KrisKna Belyaeva (EKG Vorstand)     Zürich, 14.11.2020, Korrekturen 27.11.202

http://www.eltern-zuerich.ch/

